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Wirken wie Magnete: Walsers Karussell und die Modellbahnen (Bild) des Eisenbahn-Amateurclubs Sarganserland. Bilder Guido Städler 

Eine Wohltat: Das kühle  Bier bei sommerlichen Temperaturen, und erst noch aus der einheimischen Churfirsten-Brauerei. 

Gut geprüft: Auch junge Kunden beachten den Preis. 

Einmal mehr Glacé- und Bierwetter
Der 40. Walenstadter Städtlimarkt geht in allen Bereichen wiederum mit positiven Schlagzeilen in die Gewerbe- und Eventgeschichte ein. 
Einen Tag war das ganze Städtchen in bester Festfreude.

von Guido Städler

M it den Marktfahrern 
kam auch die Sonne, 
und anschliessend das 
kauffreudige Publikum. 
Der 40. Städtlimarkt am 

ersten Augustsamstag wurde Geschich-
te und blieb seiner Tradition in allen 
Be langen treu, bis eben auf die wegen 
des Neubaus der Bahnhofstrasse alter-
native Marktstrecke vom Linden- über 
den Rathausplatz auf der Seestrasse 
bis zum Denkmal. 

Wer sich in einem der Strassenres-
taurants niederliess, kam in den Ge-
nuss einer Völkerwanderung. Und wer 
selber durch den Markt spazierte, dem 
wurde an 120 Ständen von auswärti-
gen und einheimischen Marktfahren-
den eine bunte Waren- und Foodviel-
falt angepriesen. Sehen und gesehen 
werden, auch dafür war der Markt gut. 

Rundum zufrieden
Marktchef Samuel Marquart vom Ge-
werbeverein zog denn auch gegen 
Markt ende eine positive Bilanz. Erfreut 
zeigte er sich über die Vielzahl an Be-
suchenden während des ganzen Tages. 
Den Verkaufserfolg der Marktfahrer 
wer tete er sogar besser als im Vorjahr. 
Die räumliche Verlegung des Marktge-
schehens wirkte sich nicht negativ aus. 
Dennoch wird der Markt 2017 traditio-
nell auf die Strassen im Zentrum des 
Städtchens zurückkehren. 

Wie gewohnt ging der Markt am 
Abend ins Städtlifest über. Die tags-
über beste Stimmung fand bis weit in 
die Dunkelheit bei Musik und Unter-
haltung eine gemütliche Fortsetzung. 
Es tönt schon fast überheblich, aber 
am Städtlimarkt werden seit vier Jahr-
zehnten mehr Sonnen- und fast keine 
Regenschirme aufgespannt, und es 
herrscht stets eine angenehme Atmo-
sphäre. So ist es eben in Walenstadt.

Der nächste Regen kommt sicher: Auch bei Sonnenschein überzeugt der Schirmverkäufer.

Interessant: Infos zum Wangser Kräuterpfarrer Künzle.

«Verflixt nochmal»: Wenn Pfeil und Bogen nur leichter zu handhaben wären.

Ein Renner: Die frittierten Filets beim Fischereiverein.Die Auswahl an Schmuck ist gross: Und die Wahl entsprechend schwer.

Verlockend: Das üppige Süssigkeitensortiment.


